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racist nut farbIose Zdlen, w~ihrend die farbigen hie und da in vereinzelten, kleinen 
H~iufchen zusammengedl~ngt, dabei vielfach verbogen, geknickt erscheinen. Des ist 
aber aueh alle Differenz; die Bewegungen aller farblosen Zellen stehen an Lebhaf- 
tigkeit u~ Nichts denen tier Zellen aus der anausgewaschenen Mi;z hath. 

Mles, was bisher vom Frosch gesagt ~vorden, gilt ebeaso fiir die Milzzellen 
der Fische, yon denen ich Perea ftuviat, darauf untersucht babe. 

Es gilt abet insbesondere aueh ffir die Saugethiere. Auch beim Kaninchen 
and Meerschweincben babe ich auf's Evidenteste die Formver~nderungen der Milz- 
zellen beobaehtet~ freilich nicht rait derselhen Ausgiebigkeir derselben Lebhaftigkeit 
and derselben I)auer, wie bei den FrSschen~ bet denea die Contractilil~it durcil 
eine ganze Reihe yon Stunden sich erhalt. Von einigem Interesse war es mir 
dabei, dass in der Milz eines der Meerschweincben vereinzelte sogenannte blutkfr- 
perhallige Zellen sicb fanden and auch diese die Bewegungserscheinungen nicht 
vermissen liessen. 

4~ 

Der lbortus, in seiner Bedeutung ffir die Bevflkerlmgszunabme 
betraehtet. 

Yon Dr. reed, W. Stricker,  
pract. Arzta in FranklX~rt a. M. 

Nehen der Sterblichkeit der Kinder in den ersten Lebensjahren, zu deren 
Statistik ieh in diesem Archive (Bd. XXXIL S. 390) Beitr~ige ge]iefert habe~ steht 
der Abortus a]s Hemmaiss einer liaturgemlissen BevSlkerungszunahme obenan. 
l)ennoch ist meines Wissens dieser Gegenstand noch nicht sciner Wiehtigkeit ge- 
miiss dargeste]]t worden, da die Geburtshelfer nar die mediciniseke Seite desselben 
zu betrachten pflegen and die Etbno6raphen mit einer bei fiir ein gemischtes 
Pub~ikum bcstimmten Werkea ganz wohl angebrachten Zuriickhaltung diese Seite 
des Geseh]echtslcbens der VSIker berfihren, lndcssen, ~/ib, rend wir fiir die ci~ili- 
sirten Steaten Eurolaa's auf die hnnalen der Strafrechtspflege beschrankt sind, 
we]chc uns gclegentlich einen B]ick auf einzelne F~]Ic einer Iangj'~hrigea Praxis 
thun /assen, wird der Abortus bei anderen YSikern mit einer Offenheit geiibt, 
welche es iirztlichen Reisenden leieht macht, umfassende Aufschlfisse zu gcben, 
aus denen die Wichtigkeit der Sitte f/ir die BevSlkerungswissensehaft hervorgeht. 
[m Folgenden sollen einzdne Notizen aus solehen Werken zusammengestellt werden. 

Lot .  Rigler~ weiland Lehrer der medic, g]inik zu ConstantinopeI (Die T/irkei 
und deren Bewohner. Wien, 1852. I. 206, 207, I1. 330)7 hcriehtet, dass mit zu 
den Ursaehen des frfihzeitigen hlterns tier tfirkisehen Frauen, ihrer racist unregel- 
m~issigen bienstruation, der Blutungen und vielfaehen Erkrankungen der Gesehlechts- 
organe und tier Unfruchtbarkeit, die zur hbtreibung tier Leibesfrucht - -  in Fallen, 
wo man aus finanzicller Rficksicht oder zur Erhaltung der Reizc eine zahlrciche 
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Familie verhindern will - -  zu IIr gezogenen verderblichen Preceduren gehbren. 
Uneheliche Schwangerschaften unterbricht man irnmer gewaltsam; in beiden F~illen 
geben racist israelitische Eranen ihren Ratb. Im Betretungsfalle fibt die Regierung 
grosse Strenge gegen die Verabreicher der Medieamente." 

Ausf~Jhrlicher sprieht sich der ehemalige Leibarzt des Schah yon Persien end 
Lehrer an der medic Scbale zu Teheran Dr. J acob  E d n a r d  Po lak  (Persien, 
das Land und seine Bcwohner. Leipzig, 1865. L 216.) nach neunjahrigem AuG 
enthalt in Persien fiber die betreffenden Verh~iltnisse in diesem Reiche aus: ,Frauen, 

welche ffir ihre Kinder Ammen halten, empfangen rasch nach einander end geb~ren 

fast jedes lahr,  w~ihrend in den armeren Klassen, we das Kind his zum dritten 
Jahre yon tier Mutter ges~ugt wird, Empfangniss uad 6eburten sich langsamer 

folgen; doeh geschieht es aueh, dass Frauen w~ihrend und trotz der Lactation im 

zweiten Jabre ~ieder menstruirt werden und, allerdings zum Naebthell des Saug- 
fihgs, empfangen. Leidet eine Frau w~ihrend des S~ugens an Wechselfieber, so 
nimmt die Milch ab und schwinde/ endlich ganz end alas Kind erkrankt an der 
Ruhr. Durchschnittlich geMren die Perserinnen f i - -8 Hal; danaeh sollte man auf 
eine rascbe Zunahme der Bev61kerung schliessen, denn die Kinder sind woblgebihlet 

end kr/iftig, allein yon sechs Kindern bleiben~ vorzfiglich in den Stfidten, in der 
Regel zwei, mancbmal keins am Leben. Tag]ich kamen Yranen in racine Wohnung, 
welche ein Mittel zur Fruchtbarkeit ~on mir ~,erlangten. Auf die Frage, ob sic 
denn noch kdne Kinder geboren h,~itten, erhielt ieh fast regelmassig zur Antwort: 

,,Ich hatte deren f/Jar oder seehs (der Perser gibt immer die beilaufige Zabl an) 

- -  abet sic starben nile." Die Mehrzahl tier Kinder unterliegt im zweiten Lebens- 
jahre, end in den meisten St~dten weist die IBilanz zwiseben den Geburten nnd 

Todesfallen ein Minus der ersteren auf, weshalb ein steter Zuzug aus den Provinzen 
nothwendig ist, Im Frfihling 1859 starben allein in Ispahan fiber 800 Kinder an 
den Blattern. Enter diesen Umst~nden ist die Menge tier kinderlosen Frauen gross 
und gibt es Geschwister yon mfitterlieher Seite selten. Es dfirft'e im ~urcbschnitt 
kanm mebr als e in  lebendes Kind auf ,eine Frau zu rechnen sein. Eine Prinzessin 
in Teheran bildete das Stadtgespr~ch, weil sic acht Kinder am Leben hatte, nnd 
man fragte reich oft, oh iehje in Europa hehnliches gesehen! - -  Wenn ein nnver- 

heirathetes Madchen, eine Wittwe oder eine Geschiedene geb~iren sollte, so w~re 
ihr der Ted gewiss; der Fall ist abet nnerhbrt; ein unehdiches Kind findet sich 
nirgends enter den Schiiten; das Wort a.ird nor zum Schimpf gebraucht, hlle 

ausserehelichen Schwangersehaften enden mit Abortus, indem man die Eib~inte 
mittelst Haken sprengen lasst. Von den Hebeammen soil diese Operation mit 
grosser Geschiehlicbkeit ausgefiJbrt werden: wenigstens sind in Teheran mehrere 
desshalb bekannt end ~,iel besucht. Uebrigens wird die Sache ziemlich 5ffentlich 

betrieben end ihr hein ltinderniss in den Weg gelegt. Nat einzelne unglfickliche 
Gesch6pfe wollen sich se/bst helfen; sie setzen massenbaft Blutegel an, machen 
hderl~sse an den F~issen, nehmen Brechmittel aus scbwefelsanrem Kepler, Drastiea 
oder die Sprossen yon Battelkernen, und frnchten nile diese Mittel nicht , so lassen 
sic sich den Unterleib watken und treten. Vide gehen an den Folgen dieser rohen 
Behandlung zu Grunde. Sehr haufig erwiderten mir solche lJnglfickliche, wenn 
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ich ihnen ihre Bitte um ein hbortivmittel unter Verweisung auf meineu geleisteten 

Eid abschlug: ,,,,Euer Eid mag wohI ffir F r a n g i s t a n  (Franken]and--hbendland,  

Europa) gut sein, wir aber kgnnen nicht-geb~iren, sonst werden wir sammt dem , 

Kinde geffidtet."" Wer mrichte es ihnen unter solehen Umst~nden verargen, wenn 
sic sich an eineo gef/ilhgeren Fachmann wandten? - -  Hingegen herrscht nirgends 
in Persien der Missbrancb, weIcher unter den hSherea Stfinden der T/irkei allgemein 
ist, dass die Frau, nachdem sie zwei Kinder gebore n hat, yon nun an mit Wissen 
ihres Mannes Abortus hervorruft, theils um ihre KSrperseh/inheit zu erhalten, theils 
um die Nachkommenschaft zu verringern. Denn erstens ist es ausserordentlich 
selten, dass eine Perserin mehr als zwei Kinder am Leben erh~lt, sie strebt daher 
nach Ersatz, und zweitens setzt sie einen Stolz darein, eine zahlreiche Nachkom- 

menschaft zu besitzen, die ihr in den alten Tagen znr Stfitze dienen kann." 
M a c m u r d o  fond in K u t s c b  (Halbinse] ngrdiich yon Bombay) (R i - t t e r ,  

Erdkunde. VI. I05~) die Weiber sehr ausschweifend und den ~.bortus allgemein. 
Eine Mutter rfibmte sich der f/infmaligen hbtreibung ihrer Leibesfrucht. Auch 

Kindermord ist allgemeio, viele Sfiuglinge werden schon durch Opiumvergiftung 
getSdtet. 

G.W. S t e I l e r * )  sagt in seiner ,Beschreibung yon K a m t s c h a t k a " .  Frank- 
furt und Leipzig, 1774. S. 349 yon den Eingeborenen dieses Landes: ,,Man kann 
yon den | t / i l m e n e n  sagen~ dass sie in der Ehe mehr hbsicht aqf die Wollust, 
als Erzeugung der Kinder haben~ indem sie die Schwangersehaft mit allerlei hrznei- 
mitteln hintertreiben, die Oeburt sowohl mit Kr/iutern, als mit violenten /iusser- 
lichen Unternehmungen abzutreiben suchen, auch sowohl die nengeborenen Kinder 
nach Art der alten Deutschen zu exponireo oder gar mit eigener Hand zu erwfirgen 

pflegten, welches ouch noch his aufdiese Stunde hie and da geschieht. Die Kinder 
abzutreiben hubert sie versehiedene Mitre], welches ich nur his Dato dem Namen 

nach weiss, abet noch nieht gesehen hale nod werde ich eigentlichere Nachricht 
diesen Sommer erhalten; dos Grausamste ist, dass sie die Kinder ira Mutterleibe 
todt drricken und ihnen Arme-und Heine durch alte Weiber zerbreehen nod zer- 
qnetschen lassen. End ahortiren sie nach diesem die todte Frucht ganz oder sie 
putrescirt und kommt in Stricken yon ihnen und gesehiehet es 5fter, dass ouch 
die Mutter ihr Leben darriber lassen muss. Wenn ein Kind in /iblem Wetter 6e- 
boren nnd vor uoglricklich gehalten wird oder die Eltern aus b~rmuth oder Faul- 
heit sich bereden, keine Kinder zu erziehen nod Miihe damit zu haben, so erwiir- 
geten sie solcbe entweder ohne alles Bedenken nod warfen sie vor die Huude oder 
sie trugen dieselben in den Wald und legten sie den wilden Thieren vor." 

Nach" M oodie  (Ten years in South-Africa. Loud. 1835, citirt bei Th. Wa l t z ,  
hnthropologie tier NaturvSlker. Leipz. 1860. iI. 340) r/ihrt die Verminderung der 
Zahi der H o t t e n t o t t e n  nm die Kapstadt yon den Blattern und dem kiinsttichen 

*) S t e l l e r  war 1709 geboren zu Windsheim in Franken, Theolog, hrzt nod 
Naturforscher,. Priv.-Boc. der Botanik in Halle, russ. Militi~rarzt, Leibarzt 
des Bisch0fs yon Novogorod, 1738 Mitglied der kaiserl. Akad. der Wiss. in 
Petersburg; Erforscher Sibiriens end Kamtschatkas mit Mfi l ler ,  G m e l i n ,  
F i s c h E r  und B e h r i n g ,  t 176fi auf der R/ickreise. 
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hbortus her, in geringerem Grade vom Kindermnrd. Letzterer kommt aus Grlinden 
des Aberglaubens nor. S~uglinge werden lebendig begraben oder ausgesetzt nach 
dem Tode der Mutter, yon Zwillingskindern wird eins umgehracht ( S p a r m a n n ,  
Reise nach d. Vorg. der gut. Hoffnung. Berlin, 1784. S. 320. Le Va i l l an t ,  erste 
Reise etc. Berlin, 1790. S. 179~ 234. Rheinische Missions-Bericbte 1850. N. 9. 
Ko] be ,  Beschr. des V. d. g. H. S. 444. Klemm,  Kulturgesch. i l l  277). 

Yon den Urbewohnern A m e r i k a ' s  sagt Gustav  Klemm (Culturgesehichte. 
Leipzig, 1843. II. 83) im hllgemeinen: ,,Bet den sfid[iehen wie bet den nSrdlichen 
Amerikanern kommt es oft nor, class die Mutter ibr neugeboreaes I{ind tSdtet. 
Von den Guanas  erz~ihlt Azara ,  Voyages dans l'hmdrique merid. II. 93, dass 
die Miitter den grGssten Theft ihrer TGehter gleich nach der Geburt tbdten, indem 
sie dieselben lebendig begraben; diess sollen sie thou, um das weibliche Geschleeht 
nieht zu zahlreieh werden zu lassen, dadurch aber demselben ein besseres Loos 
zu siehern. 

Ein Gleiches gilt yon den Mbayas (Azara  [L 115), nur mit dem Unter- 
schiede, dass diese aueh miinnliehe Kinder tiidten nod nur das muthmaasslich letzte 
am Leben lassen. Den Untergang der ehemals so zah]reichen Nation der Guay-  
cu rus  schreibt Azara  II. 146, der yon ihnen nut noeh einen land, dem oben 
erwSbnten Gebranche zn. Ebenso ist es bet den Lenguas"  ( h z a r a  II. 152), 

Dagegen bemerkt Prinz Max yon Neuwied (Beise nacb Brasilien. Oetavausgabe. 
Frankfurt, 1821. II. 39): ,Yon diesen unnatiirliehen Gebr~iuehen findet man keine 
Spur unter den Tapnyas des ~ist]iehen Brasiliens, we]che aof der untersten Cnitur- 
stufe stehen. Wiewohl ich Aza ra ' s  Angaben nicht geradezu fiir erdichtet erklfiren 
kann, so ist es mir doeh sehr wahrseheinlich, dass sie auf unzuverlfissige Sagen 
oder unzul~ingliche Beobaehttmgen gegriindet stud." 

Nach D o b r i z h o f f e r  (Die Abiponer. Wien, 1783. II. 26!) ist bet den hbi- 
ponern in Sfidamerika der Kindermord ziemlich gewShnlieh; da die Abiponerinnen 
ihre Kinder sebr lange, oft drei Jahre s/ingen nod w~ihrend der Zeit sich des Um- 
ganges mit dem Manne enthatten, dieser aber dann nach einer anderen Frau sich 
omsieht: so tSdten viele gleich nach der Geburt ihr Kind nod sind, des langwie- 
rigen Siiugens enthoben, der Wfinsche ibres Mannes bald gewitrtig, mithin der 
6efabr, eine Nebenfrau dulden zu miissen oder gar verstossen zu werden, bet 
Weitem weniger ausgesetzt. 

Nach Mackenz i e  (Reise dorch NW,-hmerika. Hamb, 1807. S. 108) ist bet 
den K his ten  o s, einem nordamerikanischen !ndianerstamm, dos Loos der Weiber 
ein sehr hartes, ihr Leben eine ununterbrochene Reihe yon Mfihe und Arbeit. Sie 
ermorden daher zuweilen ~hre TGchter und treiben sich durch gewisse einfache 
Ylittel die Frucht ab. 

,,Z/irtliche Liebe zu ihren Kindern", sagt dagegen Th. Wal tz  (Die Indiauer 
Nordamerika's. Leipzig, 1865. S. 100), ,,ist ein hervorstechender Charakterzug der 
meisten Indianer. Nut yon einzelnen Stammen, z.B. yon den Eingeborenen yon 
C h i q u i t o s  und Muxos in Siidamerika ist es beglaubigt, dass es sich anders 
verhlilt. Die ersteren trennen sich leicht yon ihren Kindern und verkaufen sie 
bisweilen: bet den letzteren ist Kinderraord nichts UngewShn/iehes, namentlieh 
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werden Zwillinge stets umgebraeht, well eine Zwillingsgeburt ffir eine Thier~ihniich- 
keit gilt, Yon den Yu~acares  (Antisana, S~idamerika) werden die liinder oft 
get6dtet, bloss well sie M~ihe machen." 

Nach de Laet  (Novus orbis, seu descr. Ind. occid. L. B., 1633. 1I. 11) and 
Kea t ing  (Exped. to the source of St. Peter's river. Lond., 1825. I. 131) citirt 
bei Wal tz ,  Anthropologie Ill. 105) hat Unfruchtbarkeit~ yon manchen Viilkeru 
als Beweis tier Untreue und kfinstlicher Feblgeburten, yon anderen als Uaglfick 
betrachtet, gewbhnlich Verstossung zur Folge. Ganzliche Unfruchtbarkeit soll nach 
Hun te r  (Mere. of a captivity amongst the Indians. Load., 182t. S. 195) indess ~ 
/iusserst selten sein, lraufig dagegen kfiustliche Fehlgeburten bei Verheiratheteu wie 
bei Unverheiratheten, denn meist werden nieht mehr als drei his vier Kinder auf- 
gezogen, doch scheint Kindermord, abgesehen yon einzelnen F/illen tier Eifersueht 
and der materiel[en Noth, nur bei einigen gesunkeneu VSlkern in ~rSsserer hus- 
breitung ~,orzukommen. 

Ueber die oben bereits erw~,hnten 6na~ ' cu rus  bemerkt Wal tz  IAnthropol. 
ill. 472.): , A z a r a  scheint sic in zu grosser Mlsemeinheit des Kindermordes zu 
beschnldigen, indessen werden kiinstiiche Fehlgeburten bis zum dreissigsten Lebens- 
jahre noch neuerd)ngs als ~ewShnlicb bei ibnen erwlihnt." (Spix  und Martius~ 
Bras. |. 9.71. C a s t e l n a u ,  Exped. clans les parties centr, de l'hmdr, do Sud. 
Paris, 1850. II. 405.) 

Die erste Erwfihnung dieser kfinstlichen Fehlgeburten bei den Eingeboreneu 
you Amerika finder sich schon bei Las Casas  (Oeuvres, ed. Llorente. Paris, 
18'2.2. I. '5.29 and P e t r u s  Mar ty r ,  De rebus oceanicis. Colon. 1574. S. 294). 
Die Ueberbiirdung mit Arbeit dutch die Spanier veranlasste die Mfitter in ihrer 
Yerzwei[]ung dazu, am ihre Kinder uicht demselben Elend auszasetzen. 

Die Nacbrichten fiber den Kindermord nnter dem Bund tier Er r iuys  oder 
Urr i t  us auf Otaheiti, den Mariannen, welcher durch Auflegen eines nassen Lap- 
pens auf Nase und Mund des Neugeborenen vollzogen wird~ sind allgemein bekannt 
(C ook ' s  dritte Entdeckungsreise, /ibers. v. g. F o r s t e r .  Berlin, 1787. II. 429. 
G. Klemm,  Culturgeschichte. IV. 307}. 

Diese Notizen mSgeu 8enfigen, die ethnographischeVerbreitung der kfinstlichen 
Fehlgeburten und des mit ihr so eng verbundenea Kindermordes in ihrer flaufig- 
keit darzulegen; wir fiigen ihnen noch die historische Nachricht bei, dass bei 
Griechen und RSmern die aus Honig, Nieswurz oder Euphorbium bereiteteu Pessaria 
tier in die Scheide geschoben wurden, um Abortus zu bewi~'ken, uud dass nach 
Ovid ' s  Zeugnisse die RSmer sugar ein eignes Werkzeug, Embryusphastes genannt, 
besassen, urn dadurch Feblgeburten zu veranlassen (yon aqod~'to, ieh t6dte). 

Was nun die genaue Statistik betrifft, so ist die Arbeit yon Ambr. Tard ieu  
('Annales d'hygi~ne publique 1855 und 185fi) dutch ihre Mittheilung in 8 e h m i d t ' s  
Jahrbfichern (Bd. 93. S. 95) allgemein zngfinglich. Weaiger gilt diess yon einer 
Zusammenstelluug f~r New-York  in London Medical Times "2. Mai 1863, welche 
wir daher bier mittheilen. 

,Der Herausgeber fief American medical Times lenkt die Aufmerksamkeit auf 
die steigende H/iufigkeit~ mit welcher verhrecherisehe Fruchtabtreibung in den Yer- 



3 1 8  

einigten Staaten gefibt wird, und aaf die Gteiehg(iltigkeit der 6ffentlichen Mein~ng 
in dieser Hinsicht. Er entnimmt diese Zunahme nicht allein aus tier Zahl der 
Abtreiber (abortionists), welebe angeklagt, obgleieh angenfigend bestraft warden, 
sondern ouch aus der gesteigerten Verhfi[tnisszahl der Todtgeburten, welche seit 

tier ersten Aufstellung yon 1805 sich ergeben hat. Darnels war dieselbe I auf 

1533 K6pfe der Bevblkerung, f841: ! auf 340. In 1856 wurde in Europa (?) 
I yon 15, in New-York I yon 11 Kindern todtgeboren. Genaue Aufzeiehnungen 
yon Privat~rzten ergeben I Friihgebort auf 78 6eburten, w~ihrend in New-York des 

Verhaltniss 1 : 4 0  ist. [)as Verh~.ttniss frfihzeitiger Todtgeburten zu rechtzeitigen 

Todtgeburten war in New-York I : 10 in 1846 und I : 4  in 1855. Yon 1850- -  

1857 trot eine Verdoppehmg tier Zahl der Todtgebartea eia aad seitdem bat sie 
noch bedeutend z u s e n o m m e n . -  Der Slaat M a s s a c h u s e t t s  weist ein 13me! 
grbsseres Verhfiltniss der Feblgebarten auf, als New-York, Die Th~iter dieser Ver- 
brechen sind nieht ausscbliesslich die E[endea, welche es in Europa aus/iben. Es 

ist eine Klasse yon beilkundigen Persoaen~ welche auf der Grenze zwisehen be- 
reebtigten Aerzten und Pfuschern stehen, die dee Abortas sowohl anrathen als 
vollziehen. Sie finden sich in den geachtetsten ~rztlicben Kreisen, and die Medi- 
ciniscbe hkademie yon New-York sowie die arztlichen Vereine des Landes sollten 
nachforschen, oh sie keine hbtreiher unter sieh habeo. Wit sind ~iberzeugt, sie 

w/irden gefunden nod zwar in 5berraschend bedentender Anzahl, zumal in den 

Grossst~dten." 
F~ir weitere Statis.tik verweisen wir ant die Medicinischen Jahrbficher ffir alas 

Herzogtbum N a s s a u ,  welche im 1 9 . - - 2 1 .  Hefte die erseh~pfende Arbeit des 

Ob.-Med-Ratl)s Dr. A. Mii l ler  enthalten, und schliessen m}t foIgender Z n s a m -  
m e n fa s s u n g der bisher gefundenen Resultate : 

1. Es bedarf immer m~iehtiger Motive, um die natfirliche Z~irtliehkeit der 
~lutter zu ibrem ~eborenen oder ungeborenen Kinde ia Zerstbrungstrieb umzu~an~ 
deln. Es sind in unehelichen Verh~ltnissen die Fnrcht vor der Schande, welehe 
die Sitte, oder geradezu~ wie hei den Mabamedanern, vor der Strafe, welehe des 
Gesetz verhangt, in ehelichen Verh'~iltnissen sind gewghnlich materielle Rfcksichten 

die wirkenden Motive. 
2. hbortus and Kindermord gehen bei wilden V61kerl~ gewShntieh Itand in 

Hand~ u n d d e r  erstere iiberwiegt nur in F/illen~ we die Gefahren der Entbindung 
besenders geffircbtet werden oder die Unbehfilf]icbkeit des K6rpers in Folge der 

Sehwangerschaft besonders l~stig l~|[t. Bei polizirten V6lkern kommt der Umstand 
in Betraebt, class der hbortus leichter verborgen bleibt, als tier Moral eines Kindes, 
dessert Geburt der contvolirenden Beh~rde nicht verheimlicht werden kann, 

3. Abortus ist haafiger als gewbhniieh angenommen wird nod dfirfte mit der 
allgemeinen Zunahme tier fleischlichen Verbrechen, welche eben sowohl a priori 
aus dem wachsenden Wohlstand dee Vflker, verglicben mit den Verbrechen gegeo 
des Eigenthum, anzunehmen, als sie statistisch erwiesen ist, in der Vermehrung 

begriffen sein. 


